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Elternbrief – Informationen zur HPI Schul Cloud
Liebe Erziehungsberechtigte
wir leben in einer Zeit, in der der digitale Wandel der Lebenswelt in vollem Gange ist. Ihre
Kinder sind mit diesem dynamischen Prozess an vielen Stellen im Leben konfrontiert.
Smartphones und Tablets sind häufig mit der dauerhaften Verfügbarkeit onlinebasierter
Inhalte zum ständigen Begleiter geworden. Unsere Schule möchte diese Entwicklung mitgestalten und den Erwerb digitaler
Kompetenzen, insbesondere in Zeiten der Coronakrise, ermöglichen. Aus diesem Grund, werden wir Ihnen, ab dem kommenden
Schuljahr 2020/21, einige Inhalte unseres Unterrichts in der HPI Schulcloud zur Verfügung stellen.
Die HPI Schul-Cloud
Die HPI Schul-Cloud hat das Ziel, allen am Unterricht Beteiligten eine datenschutzkonforme Arbeitsumgebung zur Verfügung
zu stellen, mit der der Unterricht gestaltet werden kann. Die HPI Schul-Cloud wird durch das Land Brandenburg allen Schulen
und SchülerInnen kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die HPI Schul-Cloud soll hierbei zum einen einen Materialpool für digitale Medien bieten, der sowohl von SchülerInnen als
auch von Lehrkräften genutzt werden kann, um den Lernprozess um eine digitale Komponente zu bereichern. Alle Beteiligten am
Lernprozess sollen hiermit möglichst barrierefrei und niedrigschwellig jederzeit Zugriff auf Lern- und Lehrmaterialien haben.
Hierdurch kann der digitale Bereich den Unterricht sinnvoll erweitern und unterstützen. Zum verfügt die HPI Schul-Cloud über
die Möglichkeit, eine Lernumgebung für Kurse und Klassen zu schaffen, welche sogar die digitale Kommunikation (Chat
und Video) und das interaktive Lernen über Kurs- und Schulgrenzen hinweg ermöglichen soll.
Der Einsatz der HPI Schul-Cloud vermittelt den SchülerInnen darüber hinaus zentrale Schlüsselqualifikationen, die dem
umfassenden Prozess der Digitalisierung unserer gesamten Arbeitswelt Rechnung tragen. Des Weiteren helfen digitale
Lernumgebungen den SchülerInnen, sich im Team zu organisieren, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, selbstständig Hilfen
heranzuziehen und ermöglichen unmittelbare Rückmeldungen.
Die Cloud vereinfacht die Organisation und Kommunikation von Arbeitsprozessen und hilft dabei, dass Arbeitsmaterialien
und Zwischenstände jederzeit dokumentiert und verfügbar sind. Zusätzlich zum regulären Lernen im Klassenverband kann
der virtuelle Lern- und Arbeitsraum aufgrund seiner Unabhängigkeit von festgesetzter Zeittaktung und physischer
Anwesenheit Lernsituationen zwischen verschiedenen Lerngruppen innerhalb einer Schule oder auch zwischen verschiedenen
Schulen sowie in außerunterrichtlichen Kontexten vereinfacht ermöglichen. Insgesamt bietet sich die Chance, den SchülerInnen
mehr Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lernens zu übertragen und damit ihre Selbstständigkeit zu fördern.
Anmeldungsverfahren
Um die HPI Schul-Cloud im kommenden Schuljahr erfolgreich nutzen zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe. Bevor die Nutzung
der Schul-Cloud möglich ist, müssen sie als Sorgeberechtigte einen elektronischen Einwilligungsprozess durchlaufen. Ihr
individueller Zugang kann Ihnen nur per Emailadresse zugesandt werden. Daher bitten wir Sie, uns ihre aktuelle Emailadresse
durch das umseitige Formular (Abgabe im Sekretariat) zukommen zu lassen.
Ich freue mich, dass wir zusammen mit Ihnen einen Teil der Lernkultur der Zukunft mitgestalten können.
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Emailadresse – zur Nutzung der HPI-Schul Cloud Brandenburg
Name:
Vorname:
Name des Kindes:
Kurs:
Emailadresse:
Datenschutzhinweis:
Hiermit willige ich ein, dass meine Daten (E-Mail-Adresse) zur Nutzung der HPI Schul-Cloud weitergeleitet werden darf. Der Zweck dieser Datenerhebung besteht
darin, den Erziehungsberechtigten einen Zugang zur HPI Schul-Cloud zu ermöglichen. Insbesondere wird diese zur Weitergabe von Informationen und zur
Wahrnehmung von Unterrichtstätigkeiten genutzt.
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit bei dem Schulleiter widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten(-arten)
bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit des Kindes. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel zu.

